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SV Liebertwolkwitz – FC Bad Lausick 1:1 (1:0)
Nichts Neues vor den Toren der Messestadt
Die Serie von engen Spielausgängen zwischen Wolks und Lausick wurde am Samstag mit einem letztlich
gerechten 1:1 fortgesetzt. Die Kontrahenten lieferten sich einen gewohnt mit viel Einsatz geführten
Abnutzungskampf, ohne aber aus den erspielten Möglichkeiten maximalen Profit schlagen zu können.
Bereits nach 20 Sekunden (!) hätte es im FC Tor einschlagen können doch die von links herein gezogene
Flanke landet letztlich am Außennetz. Zunächst mit Mühe Ruhe in die eigenen Reihen bekommend bringt
ein Befreiungsschlag Danny Kamke ins Spiel der allerdings den mitgelaufenen Tommy Klotsche übersieht
und selbst überhastet weit über den Kasten abschließt (5.).
Umso genauer nahm dafür Hickel Maß als er einen Freistoß aus rund 20 Metern halblinks über die Mauer
zum 1:0 ins linke Eck setzt.
Die Antwort der Gäste sah ein Zuspiel Matthias Walters aus dem Mittelkreis nach rechts wo Andreas
Streubel startet, die Kugel zwar am Keeper, aber auch knapp am linken Pfosten vorbei legt (15.). Dann
leistete Streu die Vorarbeit als er Kamke schickt, doch dessen flache Eingabe ist etwas zu scharf so das
Klotsche am Ball vorbei schlägt (18.).
Die nächsten Minuten gehören dann aber wieder dem Gastgeber dem es immer wieder gelingt mit langen
Schlägen die Kurstädter Hintermannschaft zu überspielen und dadurch gefährlich im Strafraum des FC
aufzutauchen. Dönicke steht sträflich frei, wegrutschend befördert er die Kugel zum Glück für die Gäste
aus 11 Metern über den Kasten (22.). Lautstark wird Strafstoß gefordert als zwei Wolkser am Boden liegen
(26.), an einen auf den zweiten Pfosten gezogenen Freistoß Hickel fliegen zwei Mitspieler vorbei (35.).
Kurz vor der Pause dann endlich mal wieder die Gäste in der Offensive und schon brannte es vor dem SV
Tor, Walter geht zu Boden, zwei Schüsse werden von der Linie geschlagen.
Kurz nach dem Seitenwechsel zieht Klotsche auf und davon, sein leicht abgefälschter Schuss ist für
Uhlmann kein Problem (48.), sein Gegenüber hat dann andere Sorgen denn weit herauslaufend prallt
Schötzke mit einem Gegenspieler zusammen und muss länger behandelt werden.
Diese kurze Zwangspause scheint bei den Gästen weitere Bremsen zu lösen denn es folgt eine längere
Phase in der die wenigen Zuschauer ein Spiel auf ein Tor sehen. Streubel bedient Stefan Fliegner der knapp
verzieht (56.). Es folgt eine Serie von Eckbällen für den FC aber auch ein Konter der aus Sicht des
Gastgebers das 2:0 hätte bringen müssen doch Schötzke kann per Fußabwehr gegen den frei vor ihm zum
Schuss kommenden Spieler klären (62.).
Es blieb ein Schreckschuss denn es ging unentwegt weiter Richtung SV Tor. Florian Schmiedels Kopfball
nach Streubels Freistoß landet abgefälscht neben dem Pfosten (64.), jener Pfosten verhindert dann den
Einschlag als Kamke abzieht (65.). Uhlmann im SV Tor flogen die Bälle förmlich um die Ohren, beim
Ausgleich machte er dann nicht die beste Figur als Streubel in eine Flanke Kamkes läuft und den Ball per
Kopf so wuchtig erwischt das dem Keeper die Kugel durch die Hände rutscht. Ein Mitspieler zu spät kommt
– der Ball ist deutlich hinter der Linie.
Die Gäste wollen mehr als ein Unentschieden, machen weiter Druck, doch auch der Gastgeber ist nicht
gewillt hier klein beizugeben so dass die letzten 15 Minuten ein wildes, aber letztlich auch Planloses hin
und her sehen. Weitere Chancen ergeben sich daraus nicht mehr so das am Ende wie im Frühjahr ein 1:1
steht.
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Bad Lausick:
Schötzke, Richter, Wild (69.Dust) , Schmiedel, Walter, Fliegner , Kamke, Ziffert, Klotsche (86.Peter) Kalbitz,
Streubel
Schiedsrichter:
Zuschauer:
Torfolge:

Patrick Schalkowski (Torgau)
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1:0
Hickel
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1:1
Streubel
74.
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